
 

 
YOUR INGENIOUS FUTURE 

Ingenious Technologies ist ein unabhängiger Technologieanbieter. Wir bieten Online-Playern eine innovative Technologie, um effizientes 

Marketing zu betreiben. Zu unseren Kunden zählen wir international tätige Marken und Unternehmen aus der Finanzwirtschaft, Mode- und 

Lifestyle-Welt sowie Travel und Telekommunikation. 

 

Werde Teil unseres Teams in Berlin als 

 

SOFTWARE PROJECT MANAGER (M/W) 
 

 

DAS ERWARTET DICH: 

• Sei ein innovativer Leader in der IT-Branche und zeige, wie Projekte erfolgreich gesteuert und strukturiert werden können. 

• Konzipiere und erziele gemeinsam mit unseren Kunden außergewöhnliche Geschäftserfolge durch kontinuierliche Prozessanpassung und 

Lieferung ausgezeichneter Software. 

• Unterstütze und begeistere unser sehr talentiertes Delivery Team. 

• Gestalte das Design und plane den Bau von komplexen, kritischen, maßgeschneiderten Business-Anwendungen, die eine breite Palette der 

neuesten Technologien nutzen. 

• Hilf Best Practices, wie Agile, Lean und ContinuousDevelopment zu verbreiten. 

• Arbeite in einer informellen, kollaborativen, transparenten, nicht hierarchischen und ego-freien Kultur, in der Talent mehr zählt als Status. 

• Entwickle deine Karriere außerhalb der Beschränkungen eines herkömmlichen Karrierewegs, indem du dich auf das konzentrierst, was dich 

wirklich begeistert, anstatt einem vorgegebenen One-size-fit-all-Plan zu folgen. 

 

DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON DIR: 

• Eine breite unternehmensweite Sichtweise und ein Verständnis von Geschäftsprozessen und -trends. 

• Erfahrungen als Projektleiter von 10+ Mitarbeitern zur Entwicklung maßgeschneiderter Software. 

• Ein Verständnis von unternehmerischen Herausforderungen sowie Erfahrungen mit diesen zu arbeiten, um skalierbare, elegante, flexible und 

relevante Softwarelösungen zu schaffen, die die Kunden wirklich begeistern. 

• Vertieftes Wissen über Agile Delivery Methoden (Scrum, Kanban) und Erfahrungen Teams dabei zu helfen Agile-Lean Prozesse, Prinzipien und 

Praktiken einzusetzen und zu optimieren. 

• Eine disruptive Einstellung in Bezug auf technologiebetriebene Innovationen. 

• Kollaborativer und nicht hierarchischer Arbeitsstil. 

• Die Bereitschaft und ein persönlicher Ansporn das zu tun, was es braucht, um einen Job erfolgreich zu erledigen. Ob das nun bedeutet mit 

einem Problem an das Reißbrett zurückzukehren oder einfach nur verschiedene Rollen und Verantwortlichkeiten zu übernehmen. 

• Informatik-Abschluss oder ein technisches Äquivalent ist ein Plus. Dein tatsächliches Können zählt für uns mehr als Noten auf einem Stück 

Papier. 

• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Da wir unseren Kunden eine Kombination aus Entwicklungs- und Beratungsleistungen anbieten, bist du flexibel und verfügst über eine 

Bereitschaft zu reisen. 

 

 Du erkennst dich wieder? Wenn du Teil unseres Ingenious-Teams werden möchtest, dann sag 

uns, wer du bist und warum du eine/r von uns werden möchtest! Schicke uns deinen Lebenslauf 

mit deiner Gehaltsvorstellung und deinem schnellstmöglichen Eintrittstermin an 

Christine, jobs@ingenioustechnologies.com  

www.ingenioustechnologies.com 

 


